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Verweigert ein Kind die Einhaltung des Hygienekonzeptes, behalten wir uns vor, das Kind nach 

Hause zu schicken. 

Vor der Gruppenstunde 

• Alle Teilnehmenden der Gruppenstunde werde im Vorfeld (spätestens zu Beginn des 

Treffens) über die Schutz- und Hygieneregeln informiert. 

• Alle Gruppenleitungen werden mit dem Inhalt, der Notwendigkeit und der Durchführung 

dieses Hygienekonzeptes vertraut gemacht und auf die Notwendigkeit der Einhaltung 

hingewiesen. 

• Alle nicht geimpften Teilnehmer werden am Tag der Gruppenstunde getestet. Wenn ein 

Corona-Test nicht im Zuge des Schulbesuches erfolgte, kann vor Ort unter Aufsicht ein selbst 

mitgebrachter Schnelltest durchgeführt werden. Bis zum Ablesen des Ergebnisses trägt der 

jeweilige Teilnehmer einen Mund-Nasen-Schutz. 

• Für Gruppenleiter gilt bei Bedarf durch ein weiteres Verschärfen der Infektionslage die 2G+-

Regel. 

Allgemeine Voraussetzungen 

• Es wird bei jedem Treffen eine Anwesenheitsliste geführt, die darüber Auskunft gibt, wer 

wann mit wem am selben Ort war. Diese Informationen werden sicher abgeheftet und für 21 

Tage aufbewahrt. 

• Wie die Personen erreichbar sind (Telefonnummer + Email-Adresse) wird einmalig beim 

ersten Besuch abgefragt und entsprechend der DSGVO abgeheftet, hierbei wird auch die 

Einverständnis zur Hände-Desinfektion der minderjährigen Teilnehmer erteilt 

• Personen mit Krankheitssymptomen kommen bitte nicht zu Veranstaltungen. Teilnehmende 

und Eltern werden darauf im Vorfeld hingewiesen. Personen, die einer Risikogruppe, bspw. 
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durch eine Vorerkrankung, angehören, nehmen auf eigenes Risiko teil oder bleiben der 

Gruppenstunde fern. 

• Auf geltende Regeln wird gut sichtbar mit Aushängen (im Info-Kasten und am Heim) 

hingewiesen. 

• Die Böden und Kontaktflächen werden nach jedem Tag mit Gruppenangeboten nass gereinigt. 

Dabei reicht normales Reinigungsmittel. 

Räumliche Voraussetzungen 

• Die Gruppenstunden finden nach Möglichkeit im Freien statt. Im Freien wie im Haus wird der 

Abstand von 1,5 m möglichst eingehalten. Das Programm der Gruppenstunde wird passend zu 

dieser Vorgabe geplant. 

• Findet Programm im Gebäude statt, tragen alle Anwesenden Masken und es wird mindestens 

alle 30 Minuten stoßgelüftet. 

• Der Zugang zu den WCs erfolgt nur einzeln. 

Aktivitäten 

• Anfangs- und Abschlussrunde werden gemeinsam, doch mit 1,5 m Abstand und 

ausschließlich im Freien durchgeführt 

• Gemeinsames Singen und Spiele mit Bewegung finden ausschließlich draußen statt. Auf 

körperbetonte Spiele wird verzichtet 

• Bastelmaterialien und Vergleichbares sollte in der Anzahl der Teilnehmenden verfügbar sein. 

Wird Werkzeug gemeinschaftlich genutzt, ist das Tragen von Handschuhen empfohlen. Sollte 

dies nicht möglich sein, werden Hände vor und nach Nutzung gewaschen oder desinfiziert. 

• Bei der Nutzung des ÖPNV ist auf die jeweils gültigen Regeln zu achten; insbesondere ist eine 

Mund-Nase-Bedeckung zu tragen. 

Verhaltensregeln 

• Medizinische Masken sind überall dort zu tragen, wo man den Abstand von 1,5 m nicht 

einhalten kann und wenn man sich in Gebäuden aufhält. 

• Körperkontakt wird so gut es geht vermieden und das Husten und Niesen in ein Taschentuch, 

die Armbeuge oder bei Wegdrehen empfohlen. 

• Alle waschen sich bei Ankunft im Stammesheim, vor dem Essen, nach der 

Toilettenbenutzung und nach Bedarf gründlich und ausreichend lange die Hände mit Seife 

oder desinfizieren sie. Zum Trocknen werden Papiertücher zur Verfügung gestellt. Alternativ 

kann jedes Gruppenmitglied ein eigenes Handtuch nutzen. 

• Türen im Gebäude sollten möglichst offenstehen 
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• Teilnehmende bringen nach Möglichkeit eigene Trinkgefäße und Essen/Essgeschirr mit. 

Essen/Essgeschirr und Trinkgefäße dürfen nicht untereinander geteilt werden. 

• Nach jeder Nutzung müssen Gefäße und Geschirr heiß gereinigt werden. 

• Die Zubereitung von Speisen wird vermieden oder erfolgt durch ein festes Team, das für die 

Arbeit in der Küche notwendige Maß nicht überschreitet. Die Größe des Teams richtet sich 

außerdem nach der Größe der Kochgelegenheit. 

• Vor jedem gemeinsamen Kochen ist darauf zu achten, dass die Hände gründlich gewaschen 

werden, lange Haare zusammengebunden werden, eine Schürze getragen wird und beim 

Umgang mit rohem Fleisch flüssigkeitsdichte Einmalhandschuhe getragen werden. 

• Tische, Tabletts und Platzdeckchen etc. sind nach der Mahlzeit zu desinfizieren und 

Essensreste sind zu entfernen. Die dafür genutzten Geschirrtücher und Lappen sind 

regelmäßig zu reinigen und zu wechseln. 

• Speisen werden portioniert am Platz serviert. Eine Darreichung als Buffet zur 

Selbstbedienung ist nicht gestattet. 

 

 

 


